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Die Eutladnng der Elektrieittt in verdfinnten GEasen. 
Einer grosseren Arbeit von E. G 01 d s t e i n  uber dies vie1 bespro- 
chene Thema entlehne ich folgende von ihm durch den Versuch 
festgestellten Resultate: 

1) Die Lichterregung durch einen elektrischen Strahl des Ka- 
thodenlichtes in stark verdunntem Gase tritt nur ein, wenn der 
Strahl eine feste Wand schneidet. 

2) Der lichterregende Theil ist nicht die gauze Lange, sondern 
nur das ausserste Ende der Strahlen. 

3) Die Ursache der Lichtwirkung ist eine optische Einwirkung. 
Dies folgt daraus , dass leuchtfiihige Flatten wirklich leuchten 

und zwar mit dem ihrer eigenen Substanz entsprechenden Lichte, 
wenn sie im Innern der Gefasse s o  aufgestellt sind, dass sie sich 
im Schatten der von der Kathode geradlinig ausgehenden Strahlen 
befinden, dagegen mit den durch die Enden der elektrischen Strah- 
len getroffencn Wandpunkten geradlinig verbunden werden konnen. 
(Ann. Phys. Chem. 11, 832.) 

Einwirkung der Wtrme auf Natriumbisulfit. -- G. Bar- 
bagl ia  erhitzte eine frisch dargestellte Losung von NaHS03 im 
zugeschmolzenen Rohre auf 150°. Es zeigte sich etwas Schwefel 
ausgeschieden und die Zersetzung des Bisulfits war verlaufen nach 
der Gleichung : 

6NaHS03 = 3Na2S04 + H2S04 + S B  + 2H*O. 
Genau auf dieselbe Weise zersetzt sich Ammoniumbisulfit und 

Die Bildnng von Wasserstoff in den Stassfurter Kali- 
salzbergwerken. - H. P r e c h t  berichtete bereits vor Jahresfrist 
uber das Vorkommen von Wasserstoff im Stassfurter Carnallit. 
So wurden im Salzbergwerke Neu - Stassfurt Wasserstoffausstro- 
mungen, welche anfangs bei ihrer Entziindung meterlange Flaminen 
gaben, iiber zwei Jahre beobachtet. Verfasser nimmt die Bildung des 
Wasserstoffs an als hervorgerufen durch Oxydation von Eisenchlo- 
rur nach der Gleichung 

6FeC12 + 3 H 2 0  = 2Fe*Cl6 + F e 2 0 3  + 6H. 
Das gegenwiirtige Vorkommen von FeC12 im Stassfnrter Salzlager ist 
auf wenige Salze beschrankt , kann aber mit Scharfe nachgewiesen 
werden. Der Boracit enthalt fast stets Eisenchloriir , selten trifft 
man rothgefarbten sogenannten Eisenboracit an und auch in die- 
sem ist die Oxydation in der Regel noch nicht beendet. In 
einem griin gefiarbten Steinsalze liess sich das Doppelsalz Eisen- 
chloriirchlorkalinm 2XC1, FeClZ + 2 Ha 0 nachweisen, welches kleine 
griine Krystalle bildet. Bei der Bildung des Salzlagers krystalli- 
sirte dies Doppelsalz hauptsachlich in Gemeinschaft mit Carnallit 
aus, wahrend zu den Zeitperioden der Xieserit- und Steinsale- 
ablagerungen die Bedingungen fur eine Krystallisation von Kali- 
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Magnesiumbisulfit. (Ber. d. d. chem. Ges. 13, 2325.) c. J.  


